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mehrere Nippenörüche feststellt. 5?ran- -Auf dem Wildstrg.
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Der Vermittler.

Non Adolf May.

Auf der Promenade des Lustgar-ten- s

ging es heute wieder besonders
lebhaft zu. Eine fröhliche Menge
wogte auf und nieder, scherzend und
lachend, oder mit mehr oder minder
leiser Stimme die fröhlichen Weisen
nachsummend, welche von der Kapelle
eines Garde-Negiment- es vorgetragen
wurden.

Die Hände in die Tasche seines
grauen Mantels vergraben, den Blick

auf den Boden gerichtet, stand, den
Melodien lauschend, Graf Harms-dor- f.

Er war von hoher, stattlicher
Figur und in der hübschen Uniform
der Garde-Husare- n, als Leutnant ei-n- es

auswärtigen Regiments, und be-fa- nd

sich auf Urlaub zum Besuche ei-- mx

alten Tante in Berlin.
Guido Graf Harmsdorf war im

wahren Sinne des Wortes eine
liche Schönheit, ohne jedoch auf die-sel- be

eingebildet zu sein, und ein Lieb-lin- g

sämmtlicher Damen seiner Gar-nison- ."'

Auch hier war er das ver-zärte- lte

Schoßkind der vornehmen Ge-sellsch- aft.

Ein brillanter Erzähler,
konnte er allein eine ganze Gesellschaft
unterhalten, stets zu kleinen Scherzen
aufgelegt, huldigte und betrieb er je-d- en

Sport und wer schon deshalb
überall mit offenen Armen willkom-me- n

geheißen.
'Er war ein großer Verehrer von

Musik, und dies hatte ihn veranlaßt
auch hier stehen zu bleiben,

.
und den
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ständig im Banne des. geliebten Mäd-chen- s.

Das trifft .sich prächtig, lieber
Graf, denn eben wollte ich vor Lan-gerwei- le

schier verzweifeln. Kommen
Sie mit zu einer Tasse Thee, ja?
Bitte, bitte!" bewillkommnete sie je-ne- n.

Ja, aber hm, gnädiges
Fräulein verzeihen, Papa befindet sich

doch um diese Zeit im Club wand
Guido ein.

Ah, so! O, befürchten Sie nichts
um mich, lieber Graf, kennen Sie
denn nicht meinen Anstands-Wa- u

wau?"
Gnädiges Fräulein meinen Fräü

lein Müller, Ihre Gesellschafterin?"
Ja. O, sie ist mir nicht böse um

diesen Kosenamen. Kommm Sie al
so."

Es ist mir meine Ehre", antwor-tet-e

Guido erfreut und schritt an der
Seite der lieblichen Mädchengestalt die
mit schweren Teppichen belegte Treppe
hinan.

Dienstfertig sprang ein Diener her-z- u,

nahm Guido den Mantel ab und
führte ihn in den ganz mit kleinen
Nippes und zierlichen Möbeln ange-füllte- n

Salon, während Lida ihre
Toilette zurecht richtete.

Bald öffnete sich dann auch die

Thür und herein schritten Lida mit
der Gesellschafterin, welche Guido ehr-furchtsv- oll

und bewundernd begrüßte,
denn auch ihr gefiel der schmucke Of-fizi- er

über alle Maßen.
Eine scherzende Unierhaltung war

bald in bestem Gange, bis durch einen
Di m die Gesellschafterin Plötzlich
abgerufen wurde. Unwillig entfernte
sich diese.

Sogleich wandte sich Lida an Gui
do mit der Frage:

Was ist's, lieber Graf, ich finde,
Sie sind mißgestimmt. Es muß schon
etwas Außerordentliches sein, was den
stets heiteren Graf Harmsdorf un-wirs- ch

macht."
Q, es ist nichts, gnädigstes Fr'au-lei- n,

ich bin so wie stets."
Nein, nein, das sagen Sie mir

nicht. ? Ich kenne Sie zu genau, um
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. Abgang Ankunft

zens Mutter hat vor Schreck einen
.-

cylagantau bekommen,
.

der
.

ihre ganze
.wüt laynil. najch gibt der Arzt

seine Anordnungen; aber Niemand ist
oa zur Pflege. Fragend steht er sich
um und blickt in die Menschenmenge,
die sich im Hausflur gesammelt yäi,
und flüsternd das Unglück bespricht.
Es fehlt nicht an Seitenhieben auf den
stolzen Bauer und seine noch stolzere
Tochter. Ja, gelegentlich einmal nach-sehe- n;

aber dauernd , nein, das
kann . sich Niemand übernehmen. Im
selben Augenblick entsteht ein Gemur-me- l.

Durch die Menge tritt hocherho-dene- n

Kopfes, seh: blaß, aber sonst ge-

faßt, Käthe und spricht die einfachen
Worte: Ich werde es thun!" Der
Doktor kann nicht umhin, ein leises
Bravo!" zu rufen. , Bei den Leuten

aber Erstaunen und betretenes Still-schweige- n.

Treulich hat Käthe ihre Pflicht er-fü- llt.

Ja, mehr noch. In den vielen
einsamen Stunden, die sie ganz allein
am Krankenbett zubringen muß,. fühlt
sie allgemach ein inniges Mitleid, die
Schwester der Liebe, in stch aufsteigen.
Es kommt wohl vor, daß ste ihm in
seinen wilden Fieberphantasten die

Hand auf die heiße Stirn legt. Und
merkwürdig fast immer läßt die
Gewalt des Fiebers nach; er wird ru- -
higer, verfällt in tiefen Schlaf. Hin
und wieder huscht ein sonniges Lächeln
über seine blassen Wangen. Er träumt
von einer holden Fee im Märchenlan- -
de. Auch zu der Mutter die anfangs
nichts von ihr wissen will, stellt sich
allmählich ein freundschaftliches Ver-hältn- iß

her. Endlich, an einem schö-ne- n

Maitage, erlaubt es der Arzt dem
Kranken, hinauszugehen in Käthe's
Begleitung. Heute soll der letzte Tag
ihres Berufes als Wärterin sein.
Franz ist soweit gefundet, daß ihre
Anwesenheit, zumal der Zustand der
Mutter stch auch gebessert hat, nicht
mehr unumgänglich nothwendig ist.
Weshalb ist sie denn heute blos so
traurig? Sie kann es .sich kaum er-klär- en.

Ja, sie hat sogar eine wahre
Angst, darüber weiter nachzudenken.
Und als ste nun draußen auf einer
Bank sitzen, da verstehen sie sich beide
mit einemmal unter der Einwirkung
des warmen Windes, der Blumendüfie
und des Gesanges der Nachtigall im
Fliederbusche. Schweigend, in lan-ge- m

Kusse, finden sich ihre Lippen.
Käthe's Vater, wenn auch nach eini-ge- m

Zögern, gibt seine Einwilligung
zum 'Bunde; hat er doch schon früher
den fröhlichen Burschen liebgewonnen.
Er fühlt . sich außerdem in seiner
Schuld und möchte die Last der Ver- -
waltung seines Gutes gern auf jün- -

gere Schultern abwälzen und er
weiß, auf Franz kann er sich verlassen.
Er hat sich nicht getäuscht. Lange noch

hat. er, sich in dem Glück seiner Kinder
und Kindeskinder gesonnt.

Der Rheinfall als Schmetterlings
f falle.

Am Rheinfall von Schaffhausen hat
man eine merkwürdigeVeobachtung ge-mac- ht.

r
Der berühmte Wasserfall ist

danach ein Massengrab für Schmetter-ling- e.

Manhat bemerkt, daß in ver-hältnißmä- ßig

kurzer Zeit eine ganze
Menge von verschiedenen Schmetter-linge- n

wie Kohlweißlingen, Füchsen,
Schwalbenschwänzen und anderen
Tagfaltern in den Gischt hineinflog,
um nicht mehr daraus hervorzukom-me- n.

Die Erscheinung ist ohne Zwei-f- el

darauf zurückzuführen, daß der
namentlich im Sonnenschein äußerst.
stark blendende Wassersturz auf die
Schmetterlinge eine großeAnziehungs-kraf- t

ausübt wie jede Lichtquelle. Ist
ein Falter auf etwa 30 Fuß Abstand
an den Fall herangekommen, so ist er
verloren. Selbst wenn er einen Ver-suc- h

machen würde, dem Verderben zu
entrinnen, würde ihm die Flucht durch
den umhersprühenden Wasserstaub un-mögli- ch

gemacht werden. Aber der
Schmetterling kann gar nicht mehr
daran denken, denn er ist von dem
Glanz des Wasserfalles gleichsam
hypnotisirt und gezwungen, den To-desst- urz

in die schäumenden Wogen zu
thun. Selbstverständlich wird er im-m- er

mehr durchnäßt und ' kann sich
dann nicht mehr länger schwebend er-halt- en,

sondern fällt schließlich ins
WaSer.

.Erste Sorge.

jjjp DM

Mein Gott. waZ tbun wir nur!
Der Junge hat soeben ein Geldstück
verschluckt!"

Da machen wir aleick Kasse da- -
mit wir wissen, wie viel!"

Kathederblüthe. Profes-so- r:

Mever. können Sie denn nickt
aufmerksam' sein? Mit dem einen
Ohr hören Sie mir zu, mit dem an- -
deren sehen Sie wieder zum Fenster
hinaus.

BosoafterDovvelslnn.
Alte Kokette: ' Beim Brande unseres
Hauses hat mich ein junger Feuer- -
webrmann aerettet." ??rundin: cta.w w

ja, die Feuerwehr hat einen schweren
Wienzt.' -

- Erzählung von A. Knapvert. ,

Es war in der Frühlingszeit. Hin
und wieder schon wärmere Tage. Die
Sonnenstrahlen, Boten ihrer schönen
großen Mutter, versuchten sich mit
Ernst an oer großen Aufgabe, die

schlafende Natur zu wecken, und den

Eisriesen aus dem Lande zu treiben.

Doch so leicht ist die Arbeit nicht. Noch
hängen die Tannen voll glitzernder
Schneemassen, und Nacht für Nacht
hüllt sich Mutter Erde in ein fchim-mernde- s.

Eisgewand. Gefährlich ist es

nach solchen Nächten, über Stege . zu
schreiten. Aber mit der ihr eigenen
Sorglosigkeit denken die Landbewoh-ne- r

nicht daran, Sand auf den gefähr-liche- n

Pfad zu streuen, das Eis abzu-hacke- n,

oder gar eine bequeme, .einfache
Brücke zu bauen. Zwei bis drei Boh-le- n

und eine Leiste als Geländer ge-nüg-
en,

um die gefährlichste Schlucht zu
überbrücken. So war auch dcr Wild-ste- g

beschaffen, der einige Meter hoch

über die Eibel, einen kleinen, aber
wasserreichen Wildbach führte. War
es schon zur Sommerszeit für den ten

nicht ungefährlich, über
ihn hinwegzukommen, wie viel mehr
jetji, wo er mit einer glatten Eiskruste
überzogen war. Doch schien das ein
junges Mädchen, das singend an einem
schönen Morgen daher kam, nicht im
Mindesten zu beunruhigend Strotzend
von Jugendkraft, gesund und hübsch,
ist Käthe die einzige Tochter des rei-ch- en

Bauern Jost. Natürlich hat sie

ein Mädchenpensionat besucht und ist
dadurch keineswegs bescheiden gewor-de- n.

Selbstbewußt und stolz sitzt das
feine Köpfchen auf dem schlanken Hal-s- e.

Doch kann sie manchmal auch recht
zärtlich sein, besonders gegen ihren al-te- n

Vater, der sie abgöttisch liebt und
hütet wie seinen Augapfel. Schon setzt
sie' mit sicherem Schritte ihre federnden
Füße auf den Wildsteg, als von der
anderen Seite Franz Wender, der fri-fche- ste

Bursch des ganzen Dorfes, aber
arm wie eine Kirchenmaus, erscheint.
Eine Biegung des Tannenweges hat
ihn bisher verborgen. Ein schmucker
Jüngling, dem sonst nicht ungern
manche Jungfrau begegnet. Schon
fange hat er die stolze Dirne liebge- -

Wonnen, gerade wegen ihres elgenartl-ge- n

Wesens. Kaum hat er sie erblickt,
da erröthet er wie ein kleiner Junge,
der aus unrechten Wegen ertappt wor-de- n

ist. Doch, gleichsam als ob er sich

schäme, setzt er in der nächsten Minute
trotzig den Fuß auf die glattert Boh-le- n.

Sie soll einmal bitten. Wie ste
das wohl kleiden mag! In der Mitte
treffen sie beide zusammen. Hochmü-thi- g,

mit einer Beimischung von Er-staun- en,

blickt sie ihn von oben bis un-te- n

an; doch der denkt garnicht daran,
zu gehen. So stehen ste - beide eine
Weile und blicken einander heraüsfor-dern- d

in die Augen.
Endlich sieht sie sich doch genNhigt,

ihn anzusprechen. In kurzen Worten
bittet sie' ihn, mit hartem Tonfall in
der Stimme, den Weg freizugeben.

Da durchzuckt ihn ein Gedanke.
Wenn Du mir einen Kuß giebst,"

ist seine ganze Antwort.
Sofort läßtDu mich frei!" herrsch!

sie ihn an.
. Du bist ja frei. Niemand hindert
Dich," antwortet er lakonisch.

Sie überlegt; doch würde sie sich
eine Blöße geben, ginge sie jetzt zurück.
Die Lage wird lächerlich. Sie fühlt,
wie ihr das Blut zu Kopfe steigt unter
seinen bewundernden Blicken.

Endlich faßt ste einen Entschluß.
Noch einmal fragt sie: Gehst zurück?"

Nein."
Na geht sie im Vertrauen auf ihre

Kraft auf ihn los und will ihn- - bei
Seite oder zurückschieben. Erstaunt
setzt er stch zur Wehre und aus dem
ursprünglichen Schieben wird ein
förmliches Ringen. Ihre beiden Kräf-t- e

sind, für den Augenblick wenigstens,
fast völlig gleich. Doch fühlt sie, daß
sie auf die Dauer ihm nicht siandhal-te- n

kann. Das erfüllt sie mit Zorn.
Noch einmal sammelt sie ihre qanze
Kraft ein Stoß seine Füße gleiten
und rücklings schlägt er mit gellendem

.f.- -.' c rf? r rw -
cnrei in oie 2.iese. und atyem-lo- s

schaut sie einen Augenblick binun- -
ter; dann

1
läuft

i.
sie
-- '

etlenden
.

Fußes
-- . -

bin--
1 .uoer, lauie yuseruse ausstoßend.

Glücklicherweife sind gleich ein paar
Tualvarvener zur zgano, mt oen gan-
zen Ringkampf kichernd, ohne einen
Finger zu rühren, mitangesehen haben,
nun aber dock ziemlich bestürzt sind.
Käthe

.
aber,

. .
nachdem

.

sie
,

noch einen Au- -
? r tfi n i pgcnona gcMwanil yai, nurzi, unnn-ni- g

vor Angst, nach Hause. Erst all-mähli- ch

deimag sie der Vater, dem sie
athemlos den ganzen Vorfall erzählt
hat, zu beruhigen. Hat er auch ihrem
Bericht ernst gelauscht, so'vermag er es
doch nicht über stch, ste durch Vorwurfe
noch mehr aufzuregen. Wenigstens
will er sich überzeugen, was aus dem
jungen Menschen geworden .ist. Den
hat man inzwischen glücklich aufgefun-de- n,

auf eine Bahre von Tannenreisig
gelegt und nach dem Häuschen seiner
Mutter, vorbei an dem Hofe des Groß- -

dauern, getragen. Hinter dem großen
Zaune steht Käthe und. starrt .ängstlich
durch eine Oessnung nach dem blassen
Gesicht. Gott sei Dank! er lebt. Aber
m wirren Strähnen hangt das Haar,
klebend von Blut, übe: die Stirn her-a- b.

Nur ein dumpfes Stöhnen ver-nim- mt

sie. Wie ihr das ins Herz
schneidet. Schon hat Käthe's Vater
nach dem Doktor geschickt, der eilend
herbeikommt und Schädelb'ruch und.
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der Sache, daß er für die Uebrigen
keinen Blick hatte, und seld, die

Augenblicke so mancher
Schönen prallten diesmal wirkungslos
an dem lauschenden Offizier ab.

Guido als Träumer! Famos.
Eine Novität für die Saison!" hörte
er sich , plötzlich lachend angerufen und
sich umwendend, sah er neben sich ei-n- en

Berliner Kameraden, welcher ihm
nun die Rechte begrüßend entgegen-streckt- e.

! Du Albert! Tag. Wie geht's?"
fragte er diesen..

Danke, macht sich. Will mir auch
bißchen klaren Kopf durch einen

Spaziergang holen. Wird gut thun
nach der schweren Sitzung bei Strech-now- s

gestern."
Glaub' ich", gab Guido lachend zu-rü- ck

saßt ein bißchen fest im Glase
gestern."

Famoser Alter, dieser Freiherr
Strechnöw, was? Schwer reich und
dann dieser reizende Käfer, seine Toch- -

ter Lida!"
Guido faltete unwillig die Stirn

und gab verweisend' zur Antwort:
Sprich, nicht in so leichtfertigem

Tone von diesem Mädchen, die ver-die- nt

das nicht."'
Oho, Guido, was ist's? Hast wohl

gar ernstere Interessen? Th'ät mir leid,
soll doch Sternfeld, ,

der Sohn von
dem Bankier, bei ihr ver Mann an der
töte sein."

Was sagst Du, Sternfeldsei ihr
erklärter Verehrer?" fragte Guido
erschrocken und erstaunt zugleich zu-rüc- k.

Wundert das Dich? Mich nicht.
Diese Emporkömmlinge versuchen sich

doch bei uns einzudrängen. Dann ist
er ja auch schwer reich und Du weißt
ja, wie ihr Alter über den Mammon
denkt."

Du bist heute unausstehlich, Al-Be- rt.

Aber verzeihe, ich muß nun
gehen, da ich eine wichtige Besprechung
habe."

, Hastig entfernte sich Guido und
verwundert sah Albert dem Enteilen-de- n

nach, indem er lächelnd den Kopf
schüttelte, um gleich darauf seine ganze
Aufmerksamkeit den anwesenden Da-.me- n

zuzuwenden.
Guido Graf Harmsdorf eilte erregt

die Linden entlang und ging gedan-kenvo- ll

durch dieAlleen, unbewußt nach
der Thiergartentraße.

Nur fort wollte er, denn er wäre
nach dem Vernommenen nicht im
Stande gewesen, sorglos zu plaudern,
während ihm eine unbeschreibliche
Angst das Herz bedrückte.

Sollte es denn wirklich möglich
fein, daß diese reinen unschuldsvollen
Augen der Freiin von Strechnöw so
lügen konnten? Glaubte er doch feste

Beweise ihrer Gunst zu haben und
nun? ! Noch dazu mit diesem
Sternfeld, oder sollten es nur deren
Millionen erreicht haben, die zu er-obe- rn,'

nach deren Besitz er, Guido,
schon so lange anstrebte? Möglich
war es schon, denn nun fiel ihm ein,
daß Lida von Strechnöw gestern beim
Souper ein paar Mal ganz eigenartig
nach dem Millionärssohn hinüberge-lu- gt

hatte. Da solle ihm noch einer von
der Reinheit und wahren Liebe eines
Weibes sprechen!

Unwillkürlich war er stehen geblie-be- n

und lachte gezwungen auf.
Im selben Moment rollte auf lei-s- en

Gummirädern eine Privatequipa-g- e

an ihm vorbei, hielt vor der Neben-Vil- la

und dieser erstieg zum großen
Erstaunen Guidos der Gegenstand
seiner Gedanken.

Als das in dunklem Pelz gehüllte
Mädchen des Offiziers ansichtig wur-d- e,

ging sie diesem erfreut einigeSchrit-t- e

entgegen und hielt dem' fast böse
Näherkommenden durch den Muff die
Rechte hin. ,

Durch den eigenartigen Zauber, ih-r- er

Augen besänftigte sich jedoch rasch
der leise in Guido aufsteigende Groll
und bald fühlte er. sich wieder voll

.ihre. Stimmung nicht sofort zu ken- -

nen. ...,..
Thatsächlich? Ließ Ihnen zu sol-ch- en

Beobatungen jener Sternfeld
doch Zeit?" gc.b Guido bitter zurück.

Ich verstehe Sie nicht, lieber Graf,
was ist's mit Sternfeld?" antwortete
erstaunt Lida.
. Ach, gnädigstes Fräulein, Ihr Er-staun- en

ist zwar gut, aber ich weiß ja
doch, was Jhne: Sternfeld ist", spru- -

delte Guido grollend hervor.
Ha, ha, ha. Sternfeld? Jch? ,.EZ

ist zu köstlich", sagte Lida.
Ja, lieben Sie ihn denn nicht?"

fragte nun seinerseits freudig erstaunt
Guidö. - ".

I wo, keine Spur' Wie kommen
Sie darauf?'"

Ich hätte es nicht ertragen kön-nen- ",

murmelte Guido mehr für sich.

Ueberrascht legte Lida ihre Hand
auf die Guido's, und ihm tief in die

Augen sehend, frug sie leise:
Wirklich?"
Bei Gott! Es ist mein Ernst", be-theu- erte

er.
So liegt Ihnen wirklich etwas an

mir?" fragte sie weiter.

Lida, . Lida, wenn Du wüßtest,
wie's mit mir steht, wie ich Dich liebe.
Sei mein! Sprich, oder nein, jetzt noch

nicht, - ich. 'könnte auch ein Nein"
nicht ertragen", sprach leidenschaftlich
Guidos

Und wenn ich nun Ja" sagte?"
neckte Lida.

Erregt sprang Guido auf, schlang

seinen Arm um die erbebende, holdse-li- g

erröthende Mädchengestalt und in-de- m

er seine Lippen fest auf ihren klei-ne- n

Mund drückte, murmelte er ein
wonnevolles:

Habe Dank!"
Endlich ließ er Lida los und fragte

lachend:
Und was ist's nun mit Stern-feld?- "

Nun," antwortete lachend, Lida,
ihm gebührt unser Dank als Ber-mtttl- n"

. denn ohne ihn wäre Deine
Eifersucht nicht erregt worden und
dann "

Ein weiterer inniger Kuß verschloß
ihre rothe Lippen. ,

A blen?ung. Sie sind an-gekla- gt,

.dem Herrn hier im Wirths-baus- e

eine Ohrfeige gegeben zu haben.
Was können Sl: zu Ihrer Rechtferti-
gung anführen?' Dös hab' i nur
'than, daß mer Zorn verraucht
denn wissen S', hoher Gerichtshof,
sonst werd' i' glei' grob!" .

Ein ängstlicher Pa-- t
i e n t. Seien Sie doch nicht gar zu

pessimistisch was ist da weiter da-b- ei.

daß sie sich ein paar Wochen mit
einem Schnitt Bier begnügen müssen?"

Ach, Herr Doktor, ich habe eine
gar zu große Angst, daß ich nnr's
Biertrinken auf diese Art ganz aoge-wöhn- en

könnte!"

Ein Vergnügen. Der
kleine Adolf stürzt freudestrahlend ins
Zimmer: Mutter! heut' bin ich mit
dem Onkel gefahren! auf dem Auto-mobi- l!

denk Dir! so sind wir gefahren,
daß wir gar nichts mehr gesehen . ha--
üen, und reden .hab' ich nicht mehr
können und der Staub ist mir überall
hinein in AugenMund und Nase, und
gehört hab' ich nichts mehr und alles.
ist mir durcheinander im Kopf .....
och! es war ein Vergnügen!"
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